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Die urban kita gGmbH 

Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e. V. und
Berlin. Unser Unternehmen engagiert sich in der Bildung und Erziehung von Kindern sowie in sozialen 
Projekten und ist ein verlässlicher Partner für die Menschen.
 

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung im Leitungsbereich einer Kita

einem beständigen Team neue Projekte entwickeln sowie

fundiert arbeiten? Dann bewerben Sie sich als 

 

 

unserer Kita „Weiße Taube“
bis zu 100 Kinder betreut. Wenn Sie sich für Medienpädagogik als konzeptionellen Schwerpunkt 

begeistern können und Lust haben, das Konzept mit dem Team weiter zu entwickeln

bei uns richtig. Es erwartet Sie 

Hausmeister. 

 

 

Als neue Kitaleitung bringen Sie eine pädagogische

Engagement sowie ein großes

Wertschätzung und Vertrauen sowie

 

Wir haben Ihnen viel zu bieten:
 

• Vergütung in Anlehnung an TV

feste Gehaltserhöhungen in schnellen Stufen

• unbefristeter Arbeitsvertrag

• 30 Tage Jahresurlaub sowie 

• Arbeitgeberzuschuss zur betr

• Kitaplatz für Mitarbeiterkinder

• gezielte Förderung durch arbeitgeberfinanzierte Fort

• Mitarbeitervorteilsprogramm

• frisch zubereitetes gesundes Essen aus unseren hauseigenen Kita

• sorgfältige Einarbeitung 

• Sie möchten erst nach Berlin ziehen, haben aber noch keine Wohnung? Wir stellen Ihnen eine 

Unterkunft zur Verfügung bis Sie eine Wohnung gefunden haben.

 
Weitere Informationen zu unser

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 

 
urban kita gGmbH

                                                                                                             

                                                                                                                                                     

 

 ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im 

band Landesverband Berlin e. V. und betreibt 8 Kindertagesstätten in 
Unser Unternehmen engagiert sich in der Bildung und Erziehung von Kindern sowie in sozialen 

Projekten und ist ein verlässlicher Partner für die Menschen. 

eine neue berufliche Herausforderung im Leitungsbereich einer Kita

neue Projekte entwickeln sowie konzeptionell, zielorientiert

Dann bewerben Sie sich als  

Leiter / Leiterin  

unserer Kita „Weiße Taube“ in der Schleizer Str. 62, 13055 Berlin. In der Einrichtung werden 

100 Kinder betreut. Wenn Sie sich für Medienpädagogik als konzeptionellen Schwerpunkt 

und Lust haben, das Konzept mit dem Team weiter zu entwickeln

bei uns richtig. Es erwartet Sie ein motiviertes Team aus Pädagogen, Küch

Wir freuen uns auf Sie! 

bringen Sie eine pädagogische Ausbildung und Leitungserfahrung

Engagement sowie ein großes Herz für Kinder. Sie leiten das Team der Kita

sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Träger.   

Wir haben Ihnen viel zu bieten: 

Vergütung in Anlehnung an TV-L Berlin unter Berücksichtigung der Berufserfahrung

feste Gehaltserhöhungen in schnellen Stufen 

tsvertrag 

sowie Weihnachten und Silvester frei 

geberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und zu vermögenswirksamen Leistungen

Kitaplatz für Mitarbeiterkinder 

gezielte Förderung durch arbeitgeberfinanzierte Fort- und Weiterbildungen 

Mitarbeitervorteilsprogramm und betriebliches Gesundheitsmanagement 

frisch zubereitetes gesundes Essen aus unseren hauseigenen Kita-Küchen

Sie möchten erst nach Berlin ziehen, haben aber noch keine Wohnung? Wir stellen Ihnen eine 

bis Sie eine Wohnung gefunden haben. 

Weitere Informationen zu unserer Kita „Weiße Taube“ finden Sie auf der 
www.kita-weisse-taube-1.de. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an

info@urban-consult.de oder an 

urban kita gGmbH, Blumberger Damm 12/14, 12683 Berlin 

 

 
 

anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im 

betreibt 8 Kindertagesstätten in 
Unser Unternehmen engagiert sich in der Bildung und Erziehung von Kindern sowie in sozialen 

eine neue berufliche Herausforderung im Leitungsbereich einer Kita und möchten mit 

konzeptionell, zielorientiert und fachlich 

. In der Einrichtung werden 

100 Kinder betreut. Wenn Sie sich für Medienpädagogik als konzeptionellen Schwerpunkt 

und Lust haben, das Konzept mit dem Team weiter zu entwickeln, dann sind Sie 

Küchenpersonal und 

Ausbildung und Leitungserfahrung mit, viel 

das Team der Kita kooperativ, mit 

 

unter Berücksichtigung der Berufserfahrung, EG 10 / 

vermögenswirksamen Leistungen 

 

Küchen 

Sie möchten erst nach Berlin ziehen, haben aber noch keine Wohnung? Wir stellen Ihnen eine 

der Homepage                            

Ihre Bewerbung an                  

 


